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River-Mittellauf inbezug auf eine letzte (?) Eebung, die den Snake River Canyon entstehen liess.
Rekonstniieren wir uns die Verhaltnisse, die auf der Columbia-Peneplain in der Zeit vor der pliozanen Hebung herrschen moch-ten. Unter der Annahme, dass die Erosionabasis ebenso wie heute im "W lag, miissen wir eine allgemeine Richtnng nach W zum Ozean annehmen, die Hauptfliisse etwa rechtwinklig zum Meere. ihre Nebenfliisse fiederformig insequent. Widersinnige Nebenfliisse wie der heutige Takima werden schwerlich bestanden haben; zudem war die Oberflache eine fast vollstandig aus gleichartigem Materiala eben der Lava, gebildete sanfte Abschragung.
Nun traten die Aufwblbungen ein. Es hoben sich die Kustenket-ten, die Cascadenkette, und weiter im SO die Blue Mountains heraus.
1st es nicht auffallig, dass die mit der Neigung der Peneplain einen Winkel bildenden Flussrichtungen, der Columbia-Mittellauf und der Snake-Mittellauf, im Schatten dieser Aufwolbungen lie-gen ? Der Schluss liegt nahe, dass beide Mittellaufstrecken, die sich so schwer mit dem Bilde der antezedenten Entwasserung vereinigen lassen, abgelenkte Fliisae sind.
Naturlieh haben wir uns solche Ablenkungen nicht als ein ein-maliges, gewissermassen gewaltsames, seitliches Uberfliessen vorzu-stellen; es handelte sich wahrscheinlich auch hier nur um Anzap-fungen von der Seite subsequenter Fliisse, deren Anlage aber eine Folge der jungen Hebungen gewesen ist.
So ist der obere Snake River, der fruher in der Richtung iiber den Malheur Lake direkt nach W abfloss, zum Columbia hin abgelenkt worden, zum heutigen Columbia-Unterlauf, in dem wir aber den eigentlichen Unterlauf des mittleren Snake Flusses zu sehen haben. Und der eigentliche Columbia der Peneplain ist langs des Ostrandes der Cascaden nach S hin abgelenkt worden, d. h. von S her ange-zapft worden und hat seinen Unterlauf, seine ursprungliche Aus-mundung in den Ozean, verloren. So sind wir imstande, die Flussstiicke des Columbia-Snake-Systems in antezedente, also in ursprungliche Stiicke und in "Rauber" zu scheiden.
Selbstverstandlich ist diese Erklarung nur eine Hypothese, aber sie scheint mdglich, und sie legt den Finger auf einige bisher oft iibersehene Naturerscheinungen, namlich die Kniebildungen der dortigen Fliisse.

